
Anlässlich des Rollstuhlbasketball Turnieres am 28.08.2011 laden das RSB Team Thüringen,
Radio Dragonszone und Sport-IP.TV zum „1.Tag der Begegnung“ unter dem Motto „Sport
verbindet“ ein.
Der Leistungssport in Thüringen hat viele Gesichter. Handball, Volleyball, Radsport, Eisho-
ckey oder auch der Rollstuhlbasketball präsentieren unser Bundesland an der Spitze des deut-
schen Sportes. Dies ist Anlass genug für uns, diese Spitzenclubs auf einer Veranstaltung zu
verbinden. Anlässlich des 2.Oettinger internationalen Rollstuhlbasketball Turnieres vom
26.08. - 28.08.2011 im Behindertensportcentrum in Elxleben, möchten wir diesen Tag der
Begegnung durchführen.

Am Sonntag, den 28.08.2011 finden die beiden
Finalspiele um Platz 3 und den Turniersieg statt.
Um diese Spiele herum wird in der Zeit von 10:00
bis 20:00 Uhr eine Veranstaltung mit viel Sport,
Musik und gemeinsamen Aktionen stattfinden, die
die verschiedenen Sportarten auf ein Parkett brin-
gen und somit zeigen wird, wie einfach es ist,
scheinbar vorhandene Grenzen zu überwinden.
Gemeinsames Basketballspielen im Rollstuhl,
Bosseln oder das Team-Kegeln werden das
Programm abrunden. Wir möchten diese Gelegen-
heit aber auch nutzen, um zu informieren, wie die
Vorbereitung der Vereine bisher verlaufen ist.

Zu dieser Veranstaltung möchten wir Gäste der Teams vom Thüringer THC, dem VC Gotha,
dem SWE Volley-Team, dem TSV Mittelhausen und den Black Dragons Erfurt begrüßen
dürfen. Als Gastgeber wird es dem RSB Team Thüringen eine Ehre sein, den Thüringer
Spitzensport auf diesem Fest unter dem Motto „Sport verbindet“ in unserer Halle zu vereinen.
Ein musikalisches Rahmenprogramm über einen Top-DJ vom Radio Dragonszone aus Erfurt
wird diesen Tag im Festzelt abrunden. Wir laden natürlich auch die Fans der Vereine ein, um
mit ihren Familien und uns diesen Tag zu feiern und zu einem unvergesslichen Erlebnis zu ge-
stalten.
Anlässlich dieser Veranstaltung möchten wir als kleinen Höhepunkt z.B. signierte Mann-
schaftstrikots und andere, von den Vereinen gesponsorte, Gegenstände versteigern und dem
Förderverein des Behindertensportes zukommen lassen.




